Safety Letter 2022
Zur Erhöhung der Flugsicherheit am Flugplatz Schwäbisch Hall

Liebe Fliegerkameradinnen, liebe Fliegerkameraden,
unser wichtigstes Anliegen als Flugplatzbetreiber ist es, dass Sie bei uns sicher starten und landen können.
Der Adolf Würth Airport zählt mit über 30.000 Flugbewegungen pro Jahr zu den verkehrsreichsten
Verkehrslandeplätzen in Deutschland. Insbesondere der VFR/IFR Mischverkehr mit Luftfahrzeugen
unterschiedlichster Kategorien machen den An- und Abflug sowie Flüge in der Umgebung des Adolf Würth
Airports immer wieder spannend, erfordern jedoch auch ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und gewissenhafter
Flugvorbereitung.
Maximale Flugsicherheit ist unser oberstes Gebot. Wir investieren daher laufend in modernste Verfahren und
Techniken. Dazu folgende Informationen:
-

-

alle Flugleiter/-innen in EDTY sind zertifizierte AFISO’s (Aerodrome Flight Information Officer)
alle Flugleiter/-innen in EDTY sind ausgebildete Wetterbeobachter
in 2019/2020 haben wir insgesamt ca. 250.000 Euro in eine neue Wettersensorik sowie in ein vom
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung zertifiziertes „Phoenix“-Luftlagesystem der DFS investiert. Für das erste
Halbjahr 2022 ist eine umfassende Erweiterung unseres Phoenix-Luftlagesystems geplant, mit der die
Ausfallsicherheit nochmals deutlich erhöht werden wird. Die eingebundenen Radarstationen erhöhen sich
dabei von zwei auf vier Stationen und der einsehbare Radius wird von 30 NM auf 50 NM erhöht.
für weitere 250.000 Euro haben wir zwei Kehr-/Blasgeräte sowie verschiedene Multifunktionsmaschinen
angeschafft, um die Flugsicherheit auch bei winterlichen Pistenverhältnissen nochmals deutlich zu erhöhen
rund 100.000 Euro haben wir im Tower in eine neue Arbeitsplatzkonsole investiert, außerdem wurden dort
neue UV-absorbierende und blendfreie Spezialglasscheiben für weitere 80.000 Euro eingebaut

Das wichtigste Schlagwort für ein gelungenes und vor allem unfallfreies Miteinander heißt jedoch
„Good Airmanship“.
Dieser Safety Letter soll über die Besonderheiten in Schwäbisch Hall informieren und grundlegende
Verhaltensweisen auffrischen und somit zum besseren Verständnis füreinander beitragen.
Die nachfolgenden Themenschwerpunkte zeigen die aus unserer Sicht größten Gefahrenpotenziale am
Verkehrslandeplatz Schwäbisch Hall auf.
RMZ (Radio Mandatory Zone)
Den Adolf Würth Airport umgibt eine RMZ (Radio Mandatory Zone). In einer RMZ gilt die Verpflichtung, ständig
auf der Platzfrequenz hörbereit zu sein. Laut den aktuell gültigen NfL 1-2078-2020 sind sowohl der Ein- und
Ausflug als auch das reine Durchfliegen der RMZ zu melden. Die Sprechfunkmeldungen sind auch für den Fall
abzugeben, dass seitens der Bodenfunkstelle keine Antwort erfolgt!
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Die horizontale Ausdehnung einer RMZ ist auf 1.000ft AGL beschränkt. Ruft man sich dazu in Erinnerung, dass
die offizielle Platzhöhe von EDTY mit 1.300ft ausgewiesen ist, so wird deutlich, dass man sich bereits innerhalb
der für Schwäbisch Hall gültigen Platzrundenhöhe von 2.500ft MSL oberhalb unserer RMZ befindet. Wir
erleben beinahe täglich, dass unser Flugplatz bei VFR-Überlandflügen als Navigationspunkt genutzt und die
RMZ ohne Funkkontakt zu uns bzw. zu FIS (Langen Information 128.950) in geringer Höhe überflogen wird.
Es gilt daher, stets dem aufmerksamen Blick aus dem Fenster höchste Priorität einzuräumen und sich nicht auf
navigatorische Hilfsmittel wie GPS mit eingezeichneten Platzrunden, die dann mehr oder weniger „blind“
abgeflogen werden, zu verlassen.
Einflug in die Platzrunde
Die Kochertalbrücke ist ein guter, aber auch beliebter Meldepunkt. Wenn allerdings erst direkt über der
Kochertalbrücke der Einleitungsanruf erfolgt und man sich dann am besten noch in der beliebten Höhe von
3.000ft meldet, ist die Zeit für evtl. notwendige Ausweichempfehlungen oder gar Warnungen sehr gering. Bei
Meldungen gar erst im Gegenanflug/rechten Gegenanflug gibt es kaum noch Chancen, auf anderen Verkehr
hinzuweisen.
Anflug/Abflug/Platzrunde
Grundsätzlich gilt, dass die Platzrunde zur Sicherheit aller, wie in der AIP veröffentlicht, einzuhalten ist! Leider
kommt es regelmäßig zu verwirrenden und teilweise auch gefährlichen Situationen, indem einige Piloten sich
nicht an die vorgegebene Platzrunde halten.
Häufig melden sich Piloten im Gegenanflug bzw. Queranflug für die Piste 28. Es handelt sich jedoch in
Schwäbisch Hall beim Gegenanflug und beim Queranflug für die Piste 28 um den RECHTEN Gegenanflug bzw.
den RECHTEN Queranflug. Dies sollte in jedem Fall auch so gemeldet werden! Falsche Meldungen führen,
insbesondere bei gleichzeitig stattfindendem Segelflugbetrieb (Südplatzrunde für Segelflugzeuge!), oft zu
Missverständnissen bei Piloten und der Flugleitung und letztlich zu gefährlichen Situationen.
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Rechtsplatzrunde Piste 28

Platzrunde Piste 10

Ein Vollkreis im Endanflug ist nur in absoluten Gefahrensituationen eine Option. Im alltäglichen Betrieb ist die
Chance bei solch einem Vollkreis dem nachfolgenden Luftfahrzeug, das sich im Endanflug hinter einem befindet,
ungewollt nahe zu kommen sehr hoch.
Besser ist hier ein Ausweichen und Abfliegen nach Norden oder Süden, um sich dann wieder koordiniert in den
Platzverkehr einzureihen.
Parallelstarts und -landungen auf Gras und Beton sowie Parallelstarts und -landungen EDTX/EDTY sind generell
nicht erlaubt!
Die Ausweichregeln im Luftverkehr sind in der SERA unter Punkt 3210, Ausweichregeln klar geregelt. Zur
Landung steht unter Punkt 4. Landung:

Ein im Flug befindliches oder am Boden bzw. auf dem Wasser betriebenes Luftfahrzeug, hat einem Luftfahrzeug,
das landet oder sich im Endteil des Landeanflugs befindet, auszuweichen.
i) Von mehreren einen Flugplatz oder einen Einsatzort gleichzeitig zur Landung anfliegenden Luftfahrzeugen hat
das höher fliegende dem tiefer fliegenden Luftfahrzeug auszuweichen; jedoch darf das tiefer fliegende
Luftfahrzeug ein anderes Luftfahrzeug, das sich im Endteil des Landeanflugs befindet, nicht unterschneiden oder
überholen. Motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind, haben Segelflugzeugen in jedem Fall
auszuweichen.
Aber auch ein Business Jet, der mit Landegeschwindigkeit fliegt und voll zur Landung konfiguriert ist, kann nicht
einfach mal so ausweichen. Für einen VFR-Piloten ist es nicht immer einfach zu erkennen, wann ein anderer Pilot
seinen Endanflug beginnt. Deshalb sollte er zum eigenen Schutz vor allem in Flugplatznähe nicht beharrlich auf
den Ausweichregeln beharren, sondern rechtzeitig einen sicheren Kurs fliegen. Das zeigt nicht nur
Verantwortungsbewusstsein, sondern trägt dazu bei, den Luftsportlern das Fliegen auch in stärker frequentierten,
sensiblen Räumen möglich zu machen.
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SCHWÄBISCH HALL INFORMATION ist kein kontrollierendes Organ im Sinne einer Flugverkehrskontrollstelle.
Allerdings ist die Übersicht über die Gesamtlage auf dem Turm wesentlich besser als aus dem eigenen Cockpit.
Somit sind Anfragen wie z. B. den Gegenanflug/rechten Gegenanflug etwas zu verlängern oder einen Vollkreis
im Norden zu drehen als Empfehlung für einen geordneten und sicheren Anflug zu sehen.
Anders verhält es sich mit Anweisungen zur Gefahrenabwehr. Diesen ist Folge zu leisten!
Die Flugleitung in Schwäbisch Hall fordert die IFR-Piloten im Endanflug in der Regel die Meldung von 6 NM
zum Platz an. Diese 6 NM sind zum einen der Einflug in die RMZ, entstammen aber auch einer einfachen
Rechnung: Bei einer Geschwindigkeit von 120kt (ein Jet ist im Normalfall sogar noch etwas schneller) legt der
anfliegende Verkehr pro Minute 2 NM zurück. D.h. nach Meldung der 6 NM ist das Flugzeug in 3 Minuten am
Boden. Im Vergleich dazu benötigt z.B. eine C172 ca. 7 min für eine komplette Platzrunde. Da nach dem
Eindrehen in den Queranflug/rechten Queranflug somit ebenfalls ca. 3 Minuten vergehen, würden beide
Luftfahrzeuge zum gleichen Zeitpunkt über der Schwelle eintreffen. Eine gefährliche Situation ist hier
vorprogrammiert.
Durch die große Anzahl an IFR-Flügen kommt es leider auch immer wieder zu gefährlichen Annäherungen
außerhalb der Platzrunde. Hier liegt das Problem in der Definition des Luftraumes E und oftmals mangelndes
Situationsbewusstsein. Üblicherweise führt ein IFR-Pilot auch keine VFR-Karten und umgekehrt der VFR-Pilot keine
IFR-Karten im Cockpit mit sich.
Ebenfalls vermieden werden sollten lange Endanflüge oder gar simulierte ILS-Anflüge auf die Piste 28 ohne
vorherige Rücksprache mit dem Tower. Falls die Verkehrssituation dies zulässt, werden wir immer versuchen,
solche Vorhaben auch für VFR-Flüge zu Übungszwecken zu ermöglichen. Nur durch eine eindeutige
Kommunikation mit dem Tower kann sichergestellt werden, dass sämtliche Beteiligten, also auch Langen Radar
und anfliegender IFR-Verkehr von Ihrem Vorhaben Kenntnis erlangen und entsprechend handeln können.
Gleiches gilt für Direktabflüge und/oder Abflüge nach Süden über die Piste 10.
Auch wenn es natürlich legal ist, unter VFR Bedingung im Westen und Osten die Anfluggrundlinie von Nord
nach Süd bzw. Süd nach Nord zu queren, so ist dies ohne Information an die Flugleitung Schwäbisch Hall oder
Langen Information nicht immer eine gute Idee. IFR-Abflüge gehen auf der Piste 28 bis 5,8 DME SHD geradeaus
in Richtung Westen (und auf der Piste 10 bis 5,5 DME SHD geradeaus in Richtung Osten) und steigen
standardmäßig auf 5000ft.
Ebenso ist es natürlich völlig legal das DKB VOR zur Ausbildung oder zur Navigation auf einem Streckenflug
zu nutzen. Aber auch hier sind nicht alle Höhen sinnvoll. IFR Flüge werden in Höhen von 5000ft oder darüber
von Radar über das DKB VOR geführt. Für den VFR-Flieger empfiehlt es sich hier also, die Halbkreisflugflächen
zu nutzen und/oder sich bei Langen Information zu melden.
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Ähnliches gilt für Segelflieger, denn es ist nicht ungefährlich, an den jeweiligen Endanflugpunkten (final
approach fixes), jeweils ca. 12 NM östlich bzw. westlich unserer Landebahn nach einem geeigneten Bart zu
suchen, womöglich noch in einer Höhe von 5.000ft.
Die nachfolgenden Grafiken stellen die IFR-Anflüge mit Entfernungen und Höhen in Bezug zur jeweiligen
Schwelle dar. Diese Grafiken sind rein informativ zu sehen.
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IFR-Anflug auf die Piste 28:
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IFR-Anflug Piste 10:
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Sprechfunkverkehr
Ein sicherer und eindeutiger Sprechfunkverkehr ist essentiell wichtig für eine sichere Flugdurchführung. Eine
entsprechende NfL (Bekanntmachung über die Sprechfunkverfahren) regelt sämtliche relevanten Details hierzu.
Darüber hinaus gilt die sog. „K.I.S.S.-Regel“ => Keep It Short and Simple.
Leider bringt es unsere mitunter schnelllebige Zeit mit sich, dass auch am Funk ab und an „gedrängelt“ wird. Es
verbessert für niemanden die Situation, wenn bspw. der Flugschüler aus Luftfahrzeug A einen Einleitungsanruf
startet und auf entsprechende Rückinformationen vom Tower wartet, während die Luftfahrzeuge B und C bereits
unruhig ihre Meldungen absetzen, vielleicht sogar noch mit vollkommen überflüssigen Kommentaren wie „das
hätte mir noch gut gereicht“ oder „der soll langsamer machen, ich bin doch gleich unten“. Leider sind dies keine
aus der Luft gegriffenen Beispiele, sondern regelmäßig erlebte Tatsachen. Auch extremes Schnellsprechen oder
ein Mischmasch aus deutsch und englisch sind kein Ausdruck von Kompetenz.
Rollen und Abstellen
Um das Abstellen von Luftfahrzeugen möglichst einfach und effektiv zu gestalten, stellen wir auf dem Vorfeld 1
sowie auf Vorfeld 2 Abstellflächen zur Verfügung. Diese sind mit einem grünen Rahmen gekennzeichnet.
Innerhalb dieser grünen Markierung kann die Abstellposition grundsätzlich frei gewählt werden. Es muss
lediglich das komplette Luftfahrzeug innerhalb der Markierung stehen.

Segelflugzeuge, Gyrocopter, selbststartende Motorsegler etc. sind aus Sicherheitsgründen sowie zur
Gewährleistung eines sicheren Rollverkehrs ebenfalls innerhalb der o. a. grünen Markierungen auf- und
abzubauen.
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Eine Besonderheit stellt in Schwäbisch Hall die Verbindung zwischen den beiden Flugplätzen Schwäbisch HallHessental und dem Sonderlandeplatz Weckrieden dar, die über die Tüngentaler Straße zum jeweils anderen
Flugplatz führt. In Absprache mit den zuständigen Behörden wurde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine
Schranke an der Kreuzung Tüngentaler Straße installiert, die vom Tower fernbedient wird. Diese Schranke warnt
zum einen die Verkehrsteilnehmer auf der Tüngentaler Straße vor kreuzenden Luftfahrzeugen und hindert sie
gleichzeitig am Queren der Kreuzung.
Leider stellen wir immer wieder fest, dass insbesondere ortskundige Piloten es wider besseren Wissens oft nicht
abwarten können, bis die Schranke herabgelassen wurde und die Tüngentaler Straße bei geöffneter Schranke
überqueren. Darauf angesprochen, fehlt oft sogar ein komplettes Problembewusstsein für die ggf. tödlichen
Gefahren, die ein laufender Propeller bei Fußgängern oder Rad- und Motorradfahrern verursachen kann. Ein
kurzer Funkruf in Richtung Tower „Bitte Schranke“ genügt, um die Situation für alle Beteiligten zu entschärfen.
Nachwort
Bitte helfen Sie mit, die Flugsicherheit stetig zu verbessern, indem Sie sich fliegerisch stets auf einem aktuellen
Stand befinden, Neuerungen gegenüber aufgeschlossen sind und Aus- und Weiterbildungsangebote Ihrer
örtlichen Vereine und Flugschulen proaktiv nutzen.
Sprechen Sie uns jederzeit gerne an, wenn Sie Fragen haben oder etwas unklar sein sollte.
Always happy landings wünscht Ihnen
Ihr
Adolf-Würth-Airport
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